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zusammenfassungen der aufsätze

Johanna Rahner, Das Zweite Vatikanische Konzil. Deutung und Bedeutung –
eine Einführung
In der Auslegung der Texte des II. Vatikanischen Konzil ist das Erwünschte wie das Abgelehnte, das Eigene wie das Fremde in der Kirche bis heute zumeist ein Ergebnis sehr
differenter Phantasien und Projektionen, aber auch von Erwartungen und enttäuschten
Erwartungen. Es sind immer die aus einer Verlusterfahrung entstandenen je eigenen ›Erzähltraditionen‹, die das Erinnerte beeinflussen und darum das angemessene ›Verstehen
und Deuten‹ so schwierig gestalten. Dabei treten im Gefolge des Konzils zwei paradigmatische Optionen in den Blick und dominieren bis heute die Auslegung.
Katarzyna Stokłosa, Das Zweite Vatikanische Konzil, Polen und die deutschpolnischen Beziehungen
Die Betrachtungsweise des Zweiten Vatikanischen Konzils war in Polen wie im gesamten Ostblock wegen der feindlichen Einstellung zur Religion ganz anders als die in den
westlichen Ländern. In dem Aufsatz wird die »doppelte« Rezeption dieses epochalen
Ereignisses in Polen analysiert. Diese bestand einerseits in der staatlichen Reaktion, die
gezielt keine Rezeption der katholischen Reformbewegung war, sondern eigentlich deren Gegenteil – eine Marginalisierung. Andererseits gab es sehr wohl eine Rezeption der
vatikanischen Anstöße durch die römisch-katholische Kirche in Polen und Teilen der
ihr folgenden Gläubigen. Diese Rezeption war allerdings weniger volkskirchlich ausgerichtet, sondern spiegelte eher das gesellschaftliche Milieu der gut Ausgebildeten und
Intellektuellen wider – politisch repräsentiert in der regimekritischen Znak-Gruppe.
Gerhard Besier, Die Bedeutung des Ökumenismusdekrets für die Beziehungen
der Kirchen in Deutschland
Im Vergleich zu den Bemühungen des Protestantismus und der Orthodoxie schon im
19. Jahrhundert, die mannigfaltigen Trennungen zwischen den christlichen Kirchen
zu überwinden, beginnen entsprechende Anstrengungen auf Seiten der Römisch-katholischen Kirche erst mit dem Pontifikat Johannes XXIII. (1958–1963). Das Zweite
Ökumenische Konzil, und hier insbesondere das Ökumenismus-Dekret, sollten der
Wiederherstellung der kirchlichen Einheit dienen.
Tatsächlich veränderte das Zweite Vaticanum nicht nur die Römisch-katholische
Kirche selbst, sondern auch das Verhältnis zu den anderen Kirchen und christlichen
Gemeinschaften. Es unterstreicht, dass die von Christus selbst gestiftete Einheit der
Kirche nicht verloren ist und rite getaufte Christen, die in ihre christlichen Gemeinschaften hineingeboren wurden, dem Leib Christi eingegliedert – letztlich Kinder der
Römisch-katholischen Kirche – sind. Es existiert also eine »baptismale Ökumene«, der
allerdings die Fülle der Einheit noch fehlt. Zur Überwindung und Eingliederung der
Getrennten in die katholische Ökumenische Bewegung ist die römische Kirche bereit,
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das »wahre Christsein der Getrennten« anzuerkennen, den »Dialog« zu beginnen und
dies mit »Klugheit und Geduld« zu tun. Allerdings sind in den vergangenen 50 Jahren
alle Verständigungsversuche gescheitert, da die Römisch-katholische Kirche von der
protestantischen Seite erwartete, sich auf Lehraussagen verbindlich festzulegen, die
mit der aktuellen Gestalt der römisch-katholischen Lehre übereinstimmen. Daraus zogen die protestantischen Kirchen schließlich die Konsequenz, dass das ÖkumenismusVerständnis der römisch-katholischen Kirche nicht mit den Voraussetzungen und dem
Ziel der ökumenischen Bewegung der evangelischen Kirchen übereinstimme. Für die
Protestanten ist die ökumenische Zielvorstellung im theologischen Konzept der Kirchengemeinschaft, wie in der Leuenberger Konkordie von 1973 vereinbart, von zentraler Bedeutung. Überdies hat sich inzwischen der Focus der Aufmerksamkeit deutlich
verschoben: Nicht mehr die Überwindung der Spaltung der Christenheit scheint mehr
das vorrangige Problem zu sein, sondern die Frage, wie angesichts dieses Sachverhalts
die weltweite Verkündigung des Evangeliums glaubwürdig möglich sein soll.
Ein anderes Problem ist das Verhältnis zwischen den theologischen Einheitsdebatten
und der soziologisch-kulturellen Befindlichkeit der empirischen Kirche heute. Theologen wie Kirchenmänner stoßen in den Gemeinden auf wachsendes Unverständnis,
wenn sie das Trennende artikulieren. Dieser Mangel an theologischer Bildung einerseits
und die offenkundigen Erosionserscheinungen der kirchlichen Milieus andererseits
lassen den Skandal der getrennten Kirchen als bloßen Phantomschmerz erscheinen.
Darüber hinaus wird in traditionsbewussten Kirchenkreisen gefragt, ob nicht auch die
Reformen des Zweiten Vaticanum mit zur Entkirchlichung beigetragen hätten.
Mikko Ketola, Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Finnland
1959–1967
Der Beitrag zeichnet den Einfluss des Zweiten Vatikanischen Konzils auf die Beziehungen der Kirchen in Finnland nach. Dabei geht es um eine Neupositionierung der
lutherischen Mehrheitskirche gegenüber dem Katholizismus, der traditionell als feindlich und nicht zur Ökumene gehörend betrachtet und dessen Einfluss auf die finnische
Gesellschaft misstrauisch betrachtet wurde. Die führende Rolle des lutherischen Theologen und Konzilsteilnehmers Seppo A. Teinonen in der Vermittlung der Konzilsbeschlüsse wird herausgearbeitet.
Stanislaw Krajewski, Die Rezeption der Konzilserklärung »Nostra Aetate«
und die jüdisch-christlichen Beziehungen in Polen
Der Autor geht der Frage nach, wann und unter welchen Umständen die Rezeption der
Konzilserklärung, die zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von Judentum und
römisch-katholischer Kirche führen sollte, in Polen greifbar wird. Dabei sichtet er die
konfliktreiche Entwicklung der katholischen Kirche in der Zeit der kommunistischen
Herrschaft und in der anschließenden Transformationsphase. Konkrete Schritte und
Umsetzungen im jüdisch-christlichen Dialog lassen sich erst ab den 90er Jahren feststellen, wozu auch das Pontifikat Johannes Pauls II beigetragen hat. Der Beitrag thematisiert auch aktuelle gesellschaftliche Trends, die die Beziehungen zwischen Kirchen
und Judentum erneut belasten und zu einer Herausforderung des Dialogs beitragen.
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Hans Hermann Henrix, Die Bedeutung der Konzilserklärung »Nostra Aetate«
für die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Judentum
in Russland, Weißrussland und der Ukraine
Das 50-jährige Jubiläum der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Nostra Aetate (NA) vom 28. Oktober
1965 gab für das christlich-jüdische Verhältnis in Europa eigenen Anlass zum Erinnern
und Prüfen. Was zeigt sich dem Blick etwa auf die ostslawischen Länder, die ehemals Teil
der UdSSR waren: Russland, Weißrussland und der Ukraine? In diesen Ländern hat die
Rezeption von NA verspätet eingesetzt. Ihre Kirchen haben das Konzil »verpasst«. Sie waren zur Konzilszeit ohne reguläre Hierarchie und Struktur. Nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion stand der (Wieder-)Aufbau der kirchlichen Struktur an. Es brauchte
noch Jahre, ehe es zur Wahrnehmung des Konzils und seiner Erklärung NA kam und so
die Beziehung zur jüdischen Gemeinschaft in den Blick genommen wurde. NA lag erst
sehr spät in offiziellen Übersetzungen vor: 1996 in ukrainischer Übersetzung, 1998 in
russischer Übersetzung und 2009 in weißrussischer Übersetzung. Mit der Zugänglichkeit von NA kam es zur institutionellen Verankerung der Bemühungen um die Rezeption
bzw. um die christlich-jüdische Beziehung. Insgesamt lässt sich feststellen: die verspätete
Rezeption von NA hat in den drei Ländern dennoch ein Potenzial geschaffen, das der
christlich-jüdischen Beziehung Perspektiven für die Zukunft gibt.
Robert P. Ericksen, Juden und »Gott, der Vater« nach Auschwitz. US-Amerikanische Rezeption der Konzilserklärung »Nostra Aetate«
Der Beitrag konzentriert sich auf Implikationen für das Verhältnis zwischen Juden und
Christen in den USA, die sich aus der Rezeption der Konzilserklärung »Nostra Aetate«
ergaben. Dabei wird die Bedeutung der Shoa für die dramatischen Änderungen und
Neupositionierungen der traditionellen Lehre der römisch-katholischen Kirche über
das Judentum herausgestellt. Dazu unterzieht der Autor zunächst den Text der Erklärung einer eingehenden Analyse und fragt nach den nachhaltigsten und wirkmächtigsten theologischen Leitmotiven. Anschließend präsentiert er die wichtigsten
Reaktionen des US-amerikanischen Episkopats und die institutionellen Umsetzungen
der Konzilsforderungen in verschiedenen Gremien des jüdisch-christlichen Dialogs.
Tobias Weger, Volksaltäre und Kirchenneubau. An Beispielen des deutschen
und des polnischen Katholizismus
Durch die Zentrierung des Kirchenraums im Neubau seit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil wurde in zahlreichen modernen Gotteshäusern ein »Liturgiebereich« geschaffen. Insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland konnte die Liturgiereform rasch
umgesetzt werden. In Polen stand die katholische Kirche bis 1989 in einem ausgesprochenen Konkurrenzverhältnis zum Staat, den sie als nationalen Bewährungskampf
führte.1
1 Vgl. Edward Dolan, Post-War Poland and the Church, in: The American Slavic and East
European Review 14/1 (1959), 84–92.
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Für eine eingehendere historiographische Untersuchung, in deren Rahmen auch
nach biographischen Zeugnissen im Hinblick auf die Akzeptanz zu suchen wäre, empfiehlt sich eine Erforschung der »longue durée«, wobei die Liturgiereform des Zweiten
Vatikanischen Konzils in den Kontext früherer Reformansätze und die Entwicklung
der modernen Kirchenarchitektur im 20. Jahrhundert zu stellen wäre. Einzelne Kirchen besaßen bereits vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen »Volksaltar«.2 Aus
alltagsgeschichtlicher Perspektive fungiert das Zweite Vatikanische Konzil zweifelsohne als »Wendepunkt« der liturgischen Praxis und des dafür geschaffenen äußeren
Rahmens.
Tomáš Petráček, Das erste und zweite Leben Vater Josef Toufars (1902–1950).
Über ein unerwartetes Phänomen in der tschechischen Gegenwartsgesellschaft
Die tschechische Gesellschaft gilt gegenwärtig als eine der am stärksten säkularisierten
in der Welt. Antiklerikalismus, die Ablehnung des Christentums und die kritische Einstellung zur römisch-katholischen Kirche prägen die Auffassungen der Mehrheit der
Gesellschaft. Dennoch haben sich in den letzten Jahren zwei gegenläufige Trends entwickelt, die dieser Einschätzung zu widersprechen scheinen. Auf der einen Seite lässt
sich in der Öffentlichkeit ein dezidierter Antiklerikalismus feststellen, auf der anderen
Seite entstand eine Bewegung, die sich für die Biographie eines unter der kommunistischen Herrschaft in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts als Märtyrer gestorbenen
Priesters interessiert. Der Beitrag ist in drei Teile gegliedert. Zunächst wird die Biographie von Josef Toufar (1902–1950) kurz dargestellt, danach sein sogenanntes »zweites
Leben« in der Erinnerungsarbeit der Gegenwart. Es stellt sich die Frage, welche Hintergründe und Motive zum gegenwärtigen Interesse an seinem Schicksal beitrugen.
Stefanie Pfister, Messianisch-jüdische Bewegung in Deutschland
Die messianisch-jüdische Bewegung hat sich seit den 90er Jahren in Deutschland etabliert. Der Beitrag von Stefanie Pfister bietet einen kurzen historischen Überblick zum
Judenchristentum und stellt dann die Phasen der Entwicklung messianisch-jüdischer
Gemeinden sowie ihr gegenwärtiges Gemeinde- und Gottesdienstleben vor. Dabei
werden auch die Konfliktzonen im Zusammenhang mit dem jüdisch-christlichen Dialog aufgezeigt. Anhand von drei Fallgeschichten analysiert die Verfasserin schließlich
aus religionssoziologischer Perspektive den Konversionsprozess im Kontext der politischen Transformationsphase nach dem Ende der Sowjetunion.

2 Vgl. etwa für die niederländische – in konfessioneller Hinsicht mehrheitlich katholische –
Provinz Brabant J. van Roon, Aardverschuivingen in een wereld van geloof en moraal, in:
Het Vrije Volk. Democratisch-socialistisch dagblad, 18. Jg., Nr. 5437, 16.02.1963, 3.
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